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Aus dem Städtischen Krankenhaus in Düren.

Zur normalen und pathologischen Physiologie
der Atmungsorgane.

III. Mitteilung ').

Ueber die Wirkung starker Ueberanstrengung auf die
Atm ungsmechanlk.
Von 6. Liebermeister.

In meiner zweiten Mitteilung hatte ich auf Grund von Beobach-
tungen am Röntgenapparat über die Veränderungen der Atmuiigs-
mechanik bei plötzlich auftretender Larynxstenose be-
richtet. Ich hatte dabei regelmäßig eine Erhöhung der Mittelkapazitãt
mit Lungenblähung festgestellt, die nach Beseitigung der Stenose
rasch wieder verschwinden kann. Bohr, 1-lasselbaich, Dung
u. A. hatten nachgewiesen, daß Anstrengungen eine Vergröße-
rung der Mittelkapazität und eine Steigerung der Totalkapazität,
d. h. akute Lungenblähung, verursachen.

Ich hatte im September 1908 Gelegenheit, die Veränderungen der
Atmungsmechanik bei extremen körperlichen Anstrengungen genau
zu beobachten2). Einige Mitglieder des Kölner Klubs für Sport und
Leichtathletik hatten die Freundlichkeit, sich bei Gelegenheit eines
Wettgehens über eine Strecke von loo km mehrmals genau unter-
suchen zu lassen. Ich habe die Beobachtungen damals vorläufig un-
veröffentlicht liegen gelassen, weil sie ohne das gerade in jener Zeit
in Mode stehende Bohrsche Instrumentarium géwonnen waren. Nach-
dem durch Siebe c k u. A. festgestellt ist, daß die Bohrsche Uter-
suchungsmethode da versagt, wo es nicht gelingt, eine genügend
gründliche Durchmischung der Alveolarluft mit der Spirometerluft
zu erzielen, ist es von jener Methodik wieder stiller geworden, und
so seien jetzt unsere Beobachtungen veröffentlicht, die mit einer'
ähnlichen Methodik gewonnen wurden, die mir bei der Larynxstenose
gute Resultate gegeben hatte. Außerdem wurden mittels eines leicht
und präzise gehenden Spirometers Vitalkapazität, Komplementär-

1)1. Mitteilung: Zbl. f. Path. 1907 S. 644, II. Mitteilung D. m. W. 1908 Nr.39.
2) Herr Dr. Lebsanft in München, damals Medizinaipraktikant am Kölner Augusta-
hospital, ist mir bei den Untersuchungen behilflich gewesen.
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tuft und Reserveluft bestimmt. Die orthodiagraphische Be-
stimmung der Zwerchfellstellung bei verschiedenen Atmungshasen
wurde im Stehen vorgenommen. Außerdem wurde der Brustumfang
an der gleichen, durch Argentum nitricum genau auf der Haut ver-
zeichneten Stelle jeweils gemessen.

Von den 5 vor der Sportleistung untersuchten jungen Männern
schieden 3 aus, die das Ziel nicht erreichten; dies ist um so mehr
zu beklagen, als wahrscheinlich diese 3 Fälle die deutlichsten Zeichen
der extremen Uebermüdung gegeben hätten. Doch zeigten auch die
3 Leute, die das Ziel erreichten, von denen der dritte vor der Leistung
nicht untersucht worden war, sehr deutliche Verändçrungen ihrer
Atmungsmechanik. Sie wurden nach Beendigung des Laufs mittels
Automobil oder Wagen nach dem Augusta-Hospital geschafft und
dort von mir untersucht. Die Untersuchung erfolgte ungefähr 1/2 bis
I Stunde nach Beendigung des Laufs.

1. Heinrich Schi., 26 Jahre alt, Installateur, hat nicht beim Militär
gedient. Mitteikräftiger Mann mit gut entwickelter Muskulatur, 59 kg
schwer. Ernährung gemischt. Täglich etwa 11 Bier. Starker Raucher
(kurze Pfeife). Trainiert bis auf 50 km. Untersucht wurde am Tag
vor dem WettgeIien, /2 Stunde nach Beendigung des Wettgehens

Tabelle I. (Schi.)

und zwei Tage nach dem We tgehen. Unterwegs hatte Schi. etwas
Schokoide, zwei belegte Brötchen, eine Tasse Kaffee und etwas
Milch zu sich genommen. Er machte nach dem Marsch keinen sehr
übermüdeten Eindruck, auch die Puls- und Atmungsfrequenz waren
nur mäßig erhöht.

Die direkt nach dem Wettgehen vorgenommene Untersuchung
ergab eine Erhöhung des inspiratorischen (um 1,8 cm) und
exspiratorischen (0,9cm) Brustumfangs. Die Vitalkaa-
z j t à t war nur 600 ccm geringer geworden, und zwar vor allem auf
Kosten der Komplementärluft, d. h. die A t m u n g s 1 a g e hatte sich
der Lage der m a x im a I e n I n s p i r a t i o n sehr genähert. Dabei
war keine Behinderung der Exspiration vorhanden, im
Gegenteil, die Reserveluft hatte zugenommen. Die Resultate
wären sicher noch auffallender zu erkennen, wenn die Residualluft
und die Totalkapazität hätten bestimmt werden können. Denn aus
dem Brustumfang läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit eine
Zunahme der Totalkapazität entnehmen. Also muß auch die Resi-
dualluf t (Totalkapazität - Vitaikapazität) stärker zugenommen haben,
als es der Verringerung der Vitalkapazität allein entspräche. Daher
ist in Wirklichkeit die Verschiebung der Atmungslage nach
oben noch größer, als unsere Zahlen ergaben.

Von besonderem Interesse ist das Verhalten der. Atmungs-
mechanik zwei Tage nach dem Wettgehen, nachdem Schi. sich
gründlich erholt hatte. Der Brustumfang ist etwas unter die
zuerst gemessene Zahl zurückgegangen. Die Vitalkapazität
hat gegenübei der direkt nach der Anstrengung gemessenen um
l200ccm zugenommen und die vor der Anstrengung ge-
messene erheblich überschritten. -Diese Zunahme der Vital-
kapazität wird fast ausschließlich durch die starke Zunahme der
Komplementärluft bedingt, die A t mu n g slag e hat sich also n j e dr i -
g e r eingestellt als vor der Anstrengung. Die Residual luft muß
ebenfalls geringer geworden seiñ als vor der Anstrengung. Auch
die To talk a paz it at ist trotz Zunahme der Vitalkapazität etwas
geringer geworden (Brustumfang) als vor der Anstrengung. Es zeigt
sich mit großer Wahrscheinlichkeit, daß die exzessive Anstrengung
in diesem Fall keinen bleibenden Schaden an den Atmungs-
organen hinterlassen hat. Daß übrigens auch zwei Tage nach dem
Wettgehen noch nicht alle Funktionen zur Norm zurückgekehrt waren,
zeigt die noch vorhandene leichte Erhöhung der Puls- und Atmungs-
frequenz. Die durch die extreme Sportleistung gesetzten Verände-
rungen sind in diesem Fall an den Kreislauforganen länger nach-
weisbar als am Respirationsapparat. Der Befund deckt sich in
diesem Fall mit denen von Bohr, Hasselbalch, Dung u. A.
Dagegen weichen die beiden anderen Fälle davon ganz erheblich ab.

2. L. H., 23 Jahre alt, Kommis, hat nicht gedient. Seit /2 Jahr
vegetarische Ernährung. Seit 2 Jahren vollständige Alkoholabstinenz;
wenig Kaffee, Tee, kein Tabak. Trainiert bis 30 km. Die rechte
Thoraxhälfte ist etwas flacher als die linke. An den Lungen ist
nichts Krankhaftes nachweisbar. Körperbau klein, grazil, Muskulatur
und Fettpolster wenig entwickelt, die Muskulatur des Schulter-
gürtels ist schwach. Am Herzen außei der mäßigen Pulsverlang-
samung (52) nichts Abnormes.

H. schien viel stärker überanstrengt zu sein als Schi., was sich
sowohl aus der Erhöhung der Puisfrequenz und aus der Herzirregu-
larität als auch aus dem Verhalten der Atmungsmechanik ergibt, die
vollständig andere Verhältnisse aufweist als bei Fall 1 Schi.

Zeit

Tabelle I. (H.)

Brust-
umfang

Q.

Q

ci,

u

uN
Q)

Q)

1850 2050 16 52

1300 1500 {100 im Stehen irregulär
60 im Liegen regulär

Die Vitalkapazität war nach- der exzessiven körperlichen
Anstrengung um 1100 ccm erniedrigt (von 3900 auf 2800). An dieser
Verminderung waren aber Reserveluft und Komplementärluft
in gleichem Maß beteiligt. Das Auffallende bei diesem Fall war
das, daß der extrem inspiratonische nd der extrem exspiratorische
Thoraxumfang sich verringert hatten (inspiratorisch um 1,0, ex-
spiratorisch um 1,5 cm; s. Fig. 1) und daß am Orthodiagraphen die

Fig. 2.

Fig. L

FaIl 3, Konrad Kl.
FaIl 2, L. H. - 13. IX. 1908 - - - - 16. IX. 1908

- 12. IX. 1908 - - - - 13. IX. 1905 . . . . 19. IX. 1908.

unteren Lungengrenzen sowohl bei gewöhnlicher Atmung als
bei forcierter In- und Exspiratijrnsstellung n a c h der Anstrengung
e r h e b 1 j c h h o h e r standen als vor der Anstrengung. Es steht dieser
Befund im Widerspruch mit den bisherigen Annahmen und Befunden
nach Sportleistungen (D u r j g ; Verf. Fail I Schi.), deckt sich aber
in manchen Punkten mit dem Verhalten von Fall 3 (s. u.).

Die wahrscheinlichste Deutung dieses abweichenden Befundes
scheint mir in der Richtung zu suchen zu sein, daß die Anstrengung
eines Wettgehens über 100 km für den an sich schwächlichen jungen
Manu viel zu groß war, besonders in Anbetracht der sehr gering
entwickelten Muskulatur. Daß der Mann vollständig erschöpft war,
ist schon bei der Beobachtung seines Allgemeinzustandes sehr
deutlich zu erkennen gewesen; es ist auch daraus zu ersehen, daß
die Pulsfrequenz, trotzdem zwischen Beendigung der Anstrengung
und Beobachtung mehr als eine Stunde verstrichen und trotz-
dem der Mann am Ziel massiert worden wan, noch dauernd 100
betrug und der Puls irregulär und inäqual war. Vielleicht bestand
auch bei dem Mann eine Abnormität der Vagusfunktion; dafür spräche
die vor der Anstrengung beobachtete Bradykardie (52) und der nach
der Anstrengung beobachtete Unterschied der Pulsfrequenz im ruhigen
Stehen (100) und im Liegen (60). Ich habe diesen Unterschied schon
einmal bei einem Fall von sicher durch den Vagus vermitteltem
(Atropinversuch) Ventrikelsystolenausfall beobachtet (vgl. M o s -
bacher, M. m.W. 1908, Nr. 38). Wahrscheinlich waren durch die
extreme Muskelanstrengung die auxiliären Atmungsmuskeln so sehr
überanstrengt, daß es nicht zu der sonst beobachteten Erweiterung
des Brustkorbs kam; - auch das Zwerchfell war offenbar stärker über-
anstrengt als die Bauchmuskulatur, und vielleicht war auch die Vagus-
funktion, die sicher bei der Regulierung des Antagonismus zwischen
Zwerchfell und Bauchmuskulatur eine Rolle spielt, nicht mehr normal.
Leider hatten wir nicht Gelegenheit, den Fall weiter zu beobachten.

FaIl 3, Konrad Kl., 21 Jahre alt, hat nicht gedient. Tagelöhner.
Ernährung gemischt. Während des Trainings (etwa 14 Tage, trainiert
bis auf 50 km) Alkohol- und Tabakabstinenz, sonst reichlich Zigaretten.
Gewicht 55 kg. Kl. kam erst n a c h dem Wettgehen zum erstenmal
zur Untersuchung, - sodaß ich über das Verhalten seiner Atmungs-
organe vor der Sportleistung nichts aussagen kann. Dagegen konnte
ich ihn am 4. und 7. Tage nach der Anstrengung noch beobachten.

Zeit
insp.
Brustumfang

exsp.

Vital-
kapazi-

tät
Reserve-

luit
Komple-
ment5r-

luit
Atmungs-
frequenz

Puis-
frequenz

12.IX.1908 85,5 82,5 3200 1550 1650 20 64
13. IX. 1908 6h/2)km:
aacliLauf von! 87,3 83,4 2600 2025 575 24 76
IS. IX. 1908 85,0 82,0 3800 1600 22015 24 SQ

12.IX.1908 86,5 80,5 3900

13.IX. 1908 nachLauf von 100Km 85,5 79,0 2800

.CQ QQ Puisfrequenzon
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Unterwegs hatte Kl. Obst, zwei Butterbrote, eine Tasse Milch,
eine Tassé Kaffee, etwas Zitronenwasser genommen. Am Ziel wurde
er einige Minuten massiert und trank ein Olas Bier und ein Glas
Wasser. Er war, als er um i/8 Uhr zur Untersuchung kam, voll -
ständig erschöpft, kollabierte mehrmals, sobald er in aufrechte
Körperstellung gebracht wurde. Sein U rin enthielt reich lic h
Eiweiß und hyaline und granulierte Zylinder. Auch am 19. IX. 1908
war der.Urin noch nicht wieder ganz eiweißfrei. Ob der Urin schon
vor der Anstrengung Eiweiß enthalten hatte, ließ sich leider nicht
feststellen. Entweder hatte Kl. schon vor der Sportleistung eine
Nierenschädigung, die durch die Anstrengung ungünstig beeinflußt
wurde, oder er hat sich durch die Anstrengung und deren Begleit-
umstände eine Nierenschädigung zugezogen, die mindestens 6 Tage
lang noch nachweisbar war. Auf jeden Fall ging die Kraftleistung
weit über die Kräfte des Kl.

Tabelle Ill. (Kl.)

Die Vitalkapazität war nach der Anstrengung sehr niedrig,
und zwar waren an ihrer Erniedrigung die Reserveluft und die
Konrplementärluft in gleichem Maß beteiligt. Am Röntgen-
schirm war zu sehen, daß der Zwerchfellstand bei extremer Exspiration
niedrig war (h oh e Residual luft), daß aber bei extremer Inspira-
tion das Zwerchfell relativ hoch stand (niedere Totalkapazität;
s. Fig. 2). Drei Tage später war die Vitalkapazität um 1100 ccm
gestiegen, der extrem exspiratorische Zwerchfellstand um 21/2__3 cm
gestiegen (geringere Residualluft), der extrem inspiratorische Zwerch-
felistand um 1_._11/2 cm tiefer (höhere Totalkapazität). Der Brus t -
umfang war bei extremem Exspirium ziemlich unverändert
(79,7-79,5 cm), dagegen stieg der extrem in spi r ator is ch e Brust-
umfang von 83,7cm direkt nach der Anstrengung auf 84,5 cm nach
3 Tagen und aul 86cm nach 6 Tagen. Auch nach 6 Tagen scheinen
noch keine normalen Verhältnisse vorgelegen zu haben,
da die Pulsfrequenz im Liegen noch 84 betrug und im Urin noch
Eiweiß nachweisbar war.

Die Fälle 2 und 3 zeigen, daß nach tangdauernden extremen
Körperanstrengungen, wie das auch bei früheren Untersuchungen ge-
funden worden ist, die Vitalkapazität abnimmt, daß aber die,
bei physiologischen starken Kraftleistungen als normal anzusehende,
Erhöhung der Atmungslage mit Zunahme der Residual-
luft und der To talk a paz it ä t bei solchen Kraftleistungen, die
zu den vorhandenen Körperkräften in sehr großem Mißverhältnis
stehen, nicht mehr nachweisbar zu sein braucht. Offenbar
wurden bei diesen beiden Fällen im Gegensatz zu dem ersten die
Grenzen der physiologischen Regulierungsmechanismen überschritten,
sei es, daß es sich um keine ganz gesunden Individuen handelte, oder
daß eben die an sich vielleicht normalen Kräfte für die enorme
Leistung nicht ausreichten. Zweifellos gibt uns die genaue ver-
gleichende fortlaufende Analysierung der Atmungsmechanik vor und
nach starken Anstrengungen Mittel an die Hand, die individuellen
Grenzen der Leistungsfähigkeit zu bestimmen. Vielleicht
eignet sich diese Methode bei geringeren Leistungen auch zu dieser
Grenzbestimmung bei pathologischen Fällen.

Brust- ¿
umfang .

Zeit . . Pulsfrequenz

.

13. IX. 1908 'Pf h p. m. nach Lauf von
100 Km. Kollabiert wiederholt . . . . 83,7 79,7 2100 1050 1050 28 104

f88 im Stehen16. IX. 1908 7h p. m 84,5 79,5 3200 2000 1200 24 '68 im Liegen
19. IX. 1908 86,0 79,5 2800 1500 1300 20 84 im Liegen
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